
"Gladiator" 
 

       C            G              C 
Uns´re bunten Zelte stehn in jeder Stadt, Das Arenaleben finden alle schön, 
         C              G             C wer will nicht zu dieser feinen Truppe geh´n, 
die uns lust´ge Truppe gerne bei sich hat, wir erzählen gerne allen 
     C             F dieses Leben tut gefallen, 
alle Kinder lieben so doch der Schein kann vor der Wahrheit nicht besteh´n 
         C                G 
Gwenny´s Monster-Streichelzoo, 
        C               G             C 
bei den Kämpfen geht natürlich alles glatt. 
 

Refrain: 
                                                          e                       H7 

Wir sind fieser als Soldaten und härter als Marines 
                                               e                               H7 

Legionäre sind zu weichlich, bei uns gibt es härt´ren Dienst 
                                                  e                                H7 

Wir sind teurer als die Söldner, auch ein Ork ist leichtes Spiel, 
                                                 e                              H7 

wenn wir kommen flüchten Ritter und die Berserker sind still 
                                                                           G 

GLADIATOR!!! (4 mal) 
 
Nach Maeve´s Porridge geht es morgens richtig los, Der Lanista droht uns täglich unverhüllt 
der Erfolg vom Training ist besonders groß wer nicht spurt hat Gwenny´s Peitsche schnell gefühlt. 
wenn wir vor dem Morgengrauen Aus uns werden wilde Tiere 
uns schon richtig fest verhauen schnell wir Katzen, stark wie Stiere, 
hart bestraft wird jeder Disziplinsverstoß Schmerz kennt keiner, nur im Blutrausch wird gebrüllt. 
 

Refrain 
 

Angst und Schmerz kennt keiner der Arenaleut. Jeder Gladiator steckt voll Heldenmut. 
Stress mit uns hat jeder Gegner schnell bereut, An der Nahrungskettenspitze geht´s uns gut. 
keiner kann ihn dann noch retten, Nur vor einer einz´gen Gruppe 
nur bei Bromfatz kann man wetten, ha´m die Männer unsrer Truppe 
wie viel in den Sand des Rundes beißen heut. richtig Schiss, und weg ist jeder Heldenmut: 
 

Sie sind fieser als Soldaten und härter als Marines, 
Legionäre sind zu weich, bei ihnen gibt es härt´ren Dienst. 

Sie sind teurer als die Söldner, auch ein Ork ist leichtes Spiel, 
wenn sie kommen flüchten Ritter und die Berserker sind still. 

GLADIATRIX!!! (4 mal) 
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